R-M Autoreparaturlacke
BASF Coatings Services AG
Churerstrasse 78
8808 Pfäffikon
Gratis-Telefon: 0800 11 22 00
Gratis-Fax: 0800 11 33 00
E-Mail: rmpaint@basf.com

01/2014 I RM13-0019-14CHDE

www.rmpaint.com

Colormaster M4

Perfektion einfach gemacht

Colormaster M4

Colormaster :

Ein System mit deutlichem
Anspruch auf Exzellenz

Intelligentes und intuitives System

Colormaster ist weltweit als das beste System zum schnellen
Bestimmen des richtigen Farbtons für einwandfreie Reparaturlackierungen bekannt.
Seit 1995 der erste Colormaster die tägliche Arbeit von Lackierern
revolutionierte, wurde das System kontinuierlich weiter entwickelt.
Heute bereichert es Ihre Werkstatt nun in 4. Generation.

Mit den Karten in der Hand, auf die die entsprechende Herstellerbezeichnung verweist, bestimmt der Lackierer die Karte, deren
Farbe einwandfrei mit dem Farbton des zu reparierenden Fahrzeugs
übereinstimmt.

Die Kraft des Systems
Colormaster

Ist die Bezeichnung des Farbtons nicht bekannt, so kann eine
abstrakte Suche realisiert werden, die dank der Einstufung der
Karten nach Farbräumen einen weiteren entscheidenden Trumpf
des Colormaster bildet. Muss der Lackierer zum Beispiel ein
überlackiertes Fahrzeug reparieren, so wählt er mehrere Karten,
die dem zu reproduzierenden Farbton am nächsten kommen. Nach
Abgleich mit dem zu reparierenden Teil wählt er die mit dem Farbton des Fahrzeugs übereinstimmende Karte. Der Code der Karte
verweist dann auf die entsprechende Formel. Dann ist nur noch
der Farbton anzumischen.

Die Suche nach dem richtigen Farbton ist ein entscheidender Schritt
bei der Reparatur. Dabei müssen Lackierer schnell arbeiten und
überzeugende Ergebnisse liefern können.
Und mit mehr als 5600 Karten, nach Farben sortiert, sowie mit original
R-M Basislacken lackiert, ist der neue Colormaster M4 genau richtig.
Nach Aussage des Leiters für Farbsysteme ist der Colormaster M4
„gerade wegen der Farbkarten, die mit unseren per Spritzpistole
aufgetragenen Farben produziert werden, so leistungsfähig. Dies
garantiert die einwandfreie Wiedergabe der Farbtöne, so dass keine
Aufspritzmuster mehr hergestellt werden müssen.“
Ob bei europäischen, asiatischen oder amerikanischen Wagen, in den
Karten des Colormaster M4 sind die meisten Farbtöne der wichtigsten
Automobilhersteller sowie deren Varianten zu finden.

Nach den technischen Richtlinien von R-M kann dann die Formel
für den Farbton der Karte vorbereitet werden.

Die 4. Generation des Colormaster ist für alle Werkstätten
erhältlich, die ihre Arbeitsumgebung mit diesem unverzichtbaren
Produktionsmittel bereichern möchten.

Um der Entwicklung der Fahrzeugflotten möglichst genau Rechnung
zu tragen, werden 3 Mal pro Jahr neue Karten mit den neuesten
Farbtönen des Marktes und den Varianten produziert, die von den
Koloristen bei R-M bestimmt wurden.

Neues Design,
neue Möglichkeiten
Für R-M geht es vor allem darum, die
weltweit besten Werkzeuge zu entwickeln,
damit Lackierer unter optimalen Bedingungen arbeiten können. Daher wurde auch
der Schrank des Colormaster vollkommen neu gestaltet. Das ergonomischere
Design ermöglicht nun die Wandmontage
und enthält kleinere Kästen zur leichteren
Handhabung. Dank umfassender Mobilität
und einem Verfahren zur Kartenhaltung
kann der Lackierer sie vollkommen sicher
bis zum Fahrzeug mitnehmen.

Mit einer Breite von 76,5 cm, einer
Höhe von 109 cm und einer Tiefe von
7,2 cm lässt sich das höhenverstellbare
Format einfach an die Konfiguration
der Werkstatt anpassen.

Die Leistungsfähigkeit von
Colormaster wurde durch
unabhängige Stellen zertifiziert:
„Dekra in Deutschland, Thatcham
in Grossbritannien und CESVIMAP
in Spanien“.

Offensichtliche
Vorteile
Mit dem Colormaster M4 verfügen
Lackierer über ein strategisches
Hilfsmittel für ihre Arbeit. Damit
erhalten sie eine Garantie für den
richtigen Farbton, ohne Testplaketten
anfertigen zu müssen, so dass auch
nur die zur Reparatur notwendige
Farbmenge verbraucht wird. So lässt
sich wertvolle Zeit gewinnen und
Material einsparen.

Als perfekte Anleitung für Lackierer in den verschiedenen
Phasen der Farbbestimmung kann hier eine interaktive
Demo-Applikation heruntergeladen werden:
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